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Unser Problem hängt somit von der Lösung dieser linearen Differentialgleichungen zweiter Ordnung mit doppeltperiodischen Koeffizienten ab. Über solche Gleichungen mögen zunächst einige historische Notizen Platz finden.
Die vorstehenden Differentialgleichungen gehören zu einem Gleichungstypus, welcher in der Litteratur vielfach studiert worden ist. Wir bezeichnen sie als Lamesche GleicTwmgm, da sie Verallgemeinerungen derjenigen Differentialgleichungen darstellen, welche zuerst von Lame bei einer Aufgabe der Wärmeleitung behandelt worden sind. .Gegenüber den allgemeinsten Gleichungen, welche Larneis Namen tragen, sind unsere Differentialgleichungen durch die wichtige Eigenschaft ausgezeichnet, dafs ihre Integrale eindeutige Funktionen von t sind. Solche Gleichungen sind ganz besonders von Hermite und zwar gerade im Anschlufs an die Rotationsprobfeme (s. unten) untersucht worden. Es ist daher berechtigt, diese Gleichungen allgemein mit Hermites Namen zu belegen und sie als den Hermiteschen Fall der Lawieschen Gleichungen zu bezeichnen.
Aus der Form der Differentialgleichung kann man das Statthaben des Hermiteschen Falles nach allgemeinen Regeln folgendermafeen entscheiden. Man suche die singolären Stellen der Differentislgleichicmg — wir handeln zunächst von der Gleichung för & T- d. iu diejenigen Punkte der t- Ebene auf, an denen in der Entwickelung der Integrale andere als ganzzahlige Potenzen vorkommen. Diese singulären Punkte sind in unserem Falle mit den Unendlichkeitsstellen des Koeffizienten von a identisch, welche keine anderen sind, wie die Unendlichkeitsstellen der Funktion u (i), A. h. wie die Stellen t == ia>? -(7 2m& -f- 2mri&'.
Darauf mache man eine Potenzentwickelung an einer dieser Stellen, z. B. an der Stelle t — im und setze
wobei die Koeffizienten der Sntwickelung und der Exponent n aus der Differentialgleichung zu bestimmen sind. Für 5L ergiebt sich dabei eine Reihe, welche mit dem Tenne
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beginnt. Desgleichen entwickele man den Koeffizienten von a in eine nach Potenzen von *— tV fortschreitende Reihe, welche mit der (_ 2)ten Potenz beginnen wird. Das erste Glied dieser Reihe werde mit
m

